
Möbelplanung mit 
3D-CAD-Software

Seit 2011 arbeitet die Schreinerei Auburger aus Mötzing/De mit der 
3D-CAD-Software Pytha, von Pytha lab, Aschaffenburg/De. Dieses 
Programm ermögliche eine dreidimensionale Planung, die ihresglei-
chen in der CAD-Welt suche, ist man beim unternehmen überzeugt.

Schreiner, Messebauer, Interior-Designer, eventplaner oder auch 
Architekten arbeiten mit Pytha. Das Programm ist aus mehreren Mo-
dulen aufgebaut. Dies bietet die Möglichkeit, die Software je nach Be-
darf und unternehmensgröße individuell zusammenzustellen. Das 
Softwarepaket der Schreinerei besteht aus dem Basismodul und drei 
erweiterungen, wodurch schon mit geringem Aufwand ein großer 
nutzen erzielt und so das Betriebsergebnis optimiert wird. Mit dem 
Programm ist eine Präsentation der entwürfe in den räumlichkeiten 
des kunden möglich, wodurch die Ausstellung der Produkte entfällt. 

„Ich setze Pytha nun seit Anfang 2011 erfolgreich ein und bin mit 
dem umfang und der Ausstattung meiner Version vollends zufrie-
den. Meine kunden schätzen die ausdrucksstarken Visualisierungen 
und realistischen ergebnisse der Präsentation“, erläutert tobias Au-
burger, Inhaber der Schreinerei. 

Besonders begeistert ihn die einfache Handhabung der Software. 
Bereits nach kurzer zeit war die Präsentation erster entwürfe mög-
lich. zahlreiche Handbücher, die Möglichkeiten einer Schulung so-
wie kundensupport geben ihm im umgang mit Pytha zudem unter-
stützung. Direkt im Gespräch mit dem kunden sind Änderungen der 
Möbel nach dessen Wünschen möglich. Weiters schätzt Auburger die 
einfache Möglichkeit, runde und freie Formen zu erstellen, sowie das 
unkomplizierte Ändern, zoomen und Verlängern von Bauteilen und 
ganzen Bauteilgruppen. Das erstellen von etiketten aus der Material-
liste ist ebenso möglich, was einen reibungslosen Materialfluss in der 
Produktion erlaubt. 

Mit dem Modul radiolab werden entwürfe erstellt, die sich laut 
unternehmensangaben kaum von einem Foto unterscheiden.

ein weiteres wichtiges kriterium ist die Anbindung des Program-
mes an CnC-Maschinen. Dadurch kann neben der Planung und der 
Präsentation ebenso produziert werden.

Das unternehmen informiert laufend über neuerungen der aktu-
ellen Version, unter anderem auf der imm in köln. //
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Die geplante Küche in der 3D-Modellansicht (li.) und nach der 
Fertigstellung

Asylthema findet Holzbaulösung
Der Flüchtlingsstrom nach europa – und damit nach Österreich – 
wird nicht so schnell abreißen. rasch unterkünfte für Hunderte von 
Menschen zu schaffen, ist kein leichtes. Weißhaidinger Ingenieur-
Holzbau, taufkirchen, hat es sich – wie andere österreichische Holz-
bauunternehmen auch – zum ziel gesetzt, zur Schaffung hochwerti-
ger Quartiere beizutragen. „Der entwurf für raummodule bestand 
schon vor dem Flüchtlingsstrom. Auf Anfrage des roten kreuzes 
oberösterreich wurde das Modell an die Anforderungen von Flücht-
lingsunterkünften angepasst“, erzählt Geschäftsführer karl nieder-
mayer.

zehn Wohnmodule in Holzriegelbauweise stehen nun in St. Flo-
rian bei Schärding. In drei tagen wurden jene montiert. In zwölf 
Wohn- und zusätzlichen Aufenthaltsräumen finden 48 Personen 
Platz. Innenseitig kam eine oSB4-Beplankung von egger, St. Johann 
in tirol, zur Anwendung. Sämtliches Dämmmaterial kam von dem 
ortsansässigen unternehmen Weyland, Schärding. Die außenseitig 
sägeraue Vollholzschalung mit Fugenausbildung produzierte das Sä-
gewerk Pölzl, Weilbach. Als kVH-lieferant fungierte Holz reisecker, 
roßbach. neben dem Fokus, ausschließlich regionale unternehmen 
zu beauftragen, macht das Projekt mit der konzeption eines werks-
seitig komplett ausgestatteten energiecontainers auf sich aufmerk-
sam. Dieser gewährleistet die Beheizung und Warmwasseraufberei-
tung mit einer luftwärmepumpe.

Am 13. Dezember wurden die Wohneinheiten bezogen. „konkrete 
Pläne für zwei weitere Bauten in derselben Größe gibt es bereits“, ver-
rät niedermayer. zu deren Standorten könne er zum jetzigen zeit-
punkt aber noch keine Aussagen treffen. //
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Mit zwölf Wohneinheiten für jeweils vier Personen wurde das Modulkonzept in 
Holzriegelbauweise von Weißhaidinger Ingenieur-Holzbau den Anforderun-
gen des Roten Kreuzes angepasst
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